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Bei Achsen-Symmetrie zur y-Achse gilt:
f(−x) = f(x) für alle x ∈ Df

Du musst also anstelle von x (−x) (Klammern
beachten!) in die Funktionsgleichung einsetzen.
Gelingt es Dir, den erhaltenen Term so umzuformen,
dass Du ihn als f(x) schreiben kannst, dann ist die
Funktion achsensymmetrisch zur y-Achse.
Ganzrationale Funktionen sind achsensymmetrisch
zur y-Achse, wenn sie nur gerade Hochzahlen haben.
Ein Absolut-Term wird als gerade Hochzahl gerech-
net, denn z.B. ist 7 = 7 · 1 = 7 · x0 und 0 ist eine
gerade Zahl.

Beispiel: f(x) = −2x4 + 3x2 + 7
f(−x) = −2(−x)4+3(−x)2+7 = −2x4+3x2+7 =
f(x)

Bei Punkt-Symmetrie zum Ursprung gilt:
f(−x) = −f(x) für alle x ∈ Df

Du musst also anstelle von x (−x) (Klammern
beachten!) in die Funktionsgleichung einsetzen.
Gelingt es Dir, den erhaltenen Term so umzuformen,
dass Du ihn als −f(x) schreiben kannst, dann ist die
Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung.

Beispiel: f(x) = 2x3 − x
f(−x) = 2(−x)3−(−x) = −2x3+x = −(2x3−x) =
−f(x)
Ganzrationale Funktionen sind punktsymmetrisch
zum Ursprung, wenn sie nur ungerade Hochzahlen
und keinen Absolut-Term haben. Tritt ein Absolut-
Term auf, so ist das Symmetriezentrum von (0/0)
um diesen Wert auf der y-Achse verschoben.

Gebrochenrationale Funktionen

f(x) = anxn+an−1x
n−1+···+a1x+a0

bmxm+bm−1xm−1+···+b1x+b0

mit an,bm 6= 0

können für x → ±∞ (eine Unterscheidung zwischen
x → +∞ und x → −∞ ist nicht nötig) folgende
unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen:
n < m die x-Achse ist waagerechte Asymptote
n = m die Gerade mit der Gleichung y = an

bm

ist waagerechte Asymptote
n = m + 1 eine Gerade mit der Steigung an

bm

ist schiefe Asymptote. Die Gleichung der
Geraden erhältst Du nach der Polynom-
division, indem Du den Rest-Term
(in dem ein x im Nenner steht) weglässt.

n > m + 1 eine ganzrationale Näherungskurve vom
Grad n−m. Die Gleichung der
Näherungskurve erhältst Du nach der
Polynomdivision, indem Du den Rest-Term
(in dem ein x im Nenner steht) weglässt.

e-Funktionen

Sind e-Funktionen beteiligt, muss zwischen x → +∞
und x → −∞ unterschieden werden, da die Funktion
f(x) = ex nur für x → −∞ eine waagerechte Asymp-
tote hat, für x → +∞ aber gegen +∞ geht.

Treten e-Funktionen (f(x) = a · ebx und Potenz-
funktionen f(x) = a · xbx als Produkt oder Quo-
tient auf, so “gewinnt” für x → ±∞ immer die
e-Funktion, d.h. sie geht im Vergleich zur Potenz-
funktion letztendlich schneller gegen unendlich oder
schneller gegen 0. (x2 · e−x → 0 für x → +∞)

• bei gebrochenrationalen Funktionen:

f(x) = p(x)
q(x) ; Df = R \ {x | q(x) = 0}

Das bedeutet, dass der Nenner nicht 0 werden
darf.

• bei Wurzelfunktionen:

f(x) =
√

g(x); Df = R \ {x | g(x) < 0}

Das bedeutet, dass der Term unter der Wurzel
nicht negativ werden darf.

• bei Logarithmusfunktionen:

f(x) = ln (h(x)); Df = R \ {x | h(x) ≤ 0}

Das bedeutet, dass der Logarithmus nur für
positive Zahlen definiert ist.

• Es werden nur die x-Werte untersucht, die in
der Definitionsmenge ausgeschlossen wurden.

• Der Zähler und der Nenner müssen durch
Ausmultiplizieren und Anwendung der bino-
mischen Formeln (von rechts nach links) soweit
als möglich in Produktform gebracht werden.

• Kann jetzt ein Faktor im Nenner, dessen
x-Wert die Definitionsmenge einschränkt,
vollständig (d.h. mit allen seinen Potenzen)
weggekürzt werden, so hat man an dieser Stelle
eine hebbare Lücke vorliegen. Die weitere
Kurvendiskussion kann mit der gekürzten und
damit einfacheren Funktion durchgeführt wer-
den. Man muss nur darauf achten, dass Ergeb-
nisse für x nicht den x-Wert der hebbaren
Lücke annehmen dürfen.

• Alle anderen Faktoren im Nenner, deren
x-Werte die Definitionsmenge einschränken,
gehören zu Polstellen. Die Kurve hat an diesen
x-Werten senkrechte Asymptoten.

– Ist die Hochzahl des entsprechenden Fak-
tors im Nenner ungerade, so ist es eine
Polstelle mit Vorzeichenwechsel.

– Ist die Hochzahl des entsprechenden Fak-
tors im Nenner gerade, so ist es eine Pol-
stelle ohne Vorzeichenwechsel.


